Wenn du als Profi für CNC-Werkzeugmaschinen in der Schweiz unterwegs sein willst, dann bist du
genau richtig bei uns.
NEWEMAG ist eine führende Anbieterin von CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen in der Schweiz. Die
hochentwickelten Maschinen und komplexen Bearbeitungszentren werden in unterschiedlichsten Bereichen
und Branchen eingesetzt.
Unser Service-Team sucht ab 1. September 2022 oder früher Verstärkung durch einen Kollegen oder eine
Kollegin als

Servicetechniker CNC-Werkzeugmaschinen (m/w, 80-100%)
Mit deiner Arbeit sorgst du für glückliche Kunden …
-

-

Du lokalisierst und behebst Störungsmeldungen vor Ort.
Du erledigst routiniert Wartungsarbeiten an CNC Werkzeugmaschinen.
Du bist der Fachmann oder die Fachfrau bei der Inbetriebnahme und Einregulierung neuer Dreh- und
Fräsmaschinen bis hin zu Bearbeitungszentren mit 5-Achsenbearbeitung und der Möglichkeit für
Simultan-Bearbeitung.
Du bietest unseren Kunden fachkompetente, individuelle und persönliche Beratung.
Es macht dir Spass, mit Wissen und unternehmerischem Denken auch Dienstleistungen, Ersatzteile
oder mögliche Aufbauteile zu verkaufen.

Du bist unser Mann oder unsere Frau, denn …
-

Du hast eine technische Berufslehre abgeschlossen und Erfahrung mit der CNC-Technik gesammelt.
In der Mechanik, Pneumatik und Hydraulik kennst du dich aus und besitzt (Grund-)Kenntnisse in
der Elektrik, Elektro- und Steuerungstechnik.
Komplexe, ausbaufähige Produkte sind spannend für dich.
Kunden begegnest du als offener, flexibler und zuverlässiger Profi und hast evtl. bereits als
Servicetechniker gearbeitet. Bei uns sind aber auch Service-Einsteiger willkommen!
Du bist motiviert, dich fachlich und sprachlich (f, e) weiterzubilden.

Darauf darfst du dich bei uns freuen …
-

selbständige, abwechslungsreiche Tätigkeit mit Arbeitsorten in der ganzen Schweiz
einzigartiger Teamgeist, wo man sich gegenseitig unterstützt
Ideen sind willkommen und individuelle Entwicklung aktiv begleitet
sichere, langfristige Zusammenarbeit
sympathische Du-Kultur, geprägt von Respekt und Wertschätzung

Interessiert?
Dann packe die Chance, Teil des NEWEMAG-Teams zu werden. Wir freuen uns auf dich!
Bewerbe dich am besten per E-Mail bei Helena Zurkirchen unter h.zurkirchen@newemag.ch.
Erste Fragen beantwortet Roland Schuler, Leiter Kundendienst, dir gerne auch telefonisch unter
der Direktwahl 041 798 30 62.
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